
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Ausbildungskandidatinnen und Ausbildungskandidaten,  
 
aufgrund der aktuellen Corona-Zeit und die damit verbundene notwendige Umorganisation der Abläufe, 
möchten wir dies zum Anlass nehmen, Euch auf diesem Wege wichtige Informationen zukommen zu 
lassen und Euch somit über unsere Aktivitäten zu informieren.  
 
Wir alle bewegen uns zurzeit zwischen der gegebenen Unmöglichkeit und der Möglichkeit des doch 
Planbaren, zwischen dem nicht Beeinflussbaren und dem doch irgendwie Beeinflussbaren, zwischen dem 
Sicherstellen des Notwendigen und Vorgegeben und dem Ermöglichen und Planen dieser Vorgänge.  
Wir versuchen in der Klinik und auch im Ausbildungsinstitut unser möglichstet, um die notwendigen 
Abläufe aufrecht zu erhalten. Interessant dabei ist zu sehen, welche Kreativität in solchen Zeiten entwickelt 
wird, welche Möglichkeiten und Erfahrungen entstehen, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten 
hätten. All dies in Zeiten, in der auch immer wieder Sorgen und Ängste geknüpft sind, Befürchtungen, wie 
sich alles entwickelt, wie es weitergehen kann und wird, wie wir selber in diesen Zeiten Raum zur Entfaltung 
und zum Wachstum haben.   
 

 
o Die persönlichen Therapiegespräche mit den ambulanten Patienten im Rahmen der 

Institutsambulanz finden vorerst weiterhin in den extra dafür bereit gestellten Räumlichkeiten in 
der Akademie statt. Bitte jeweils die Schlüssel an der Rezeption der PK holen und auch wieder 
bringen gegen Unterschrift. Daran denken, die Räume im ThermiSys (KIS) zu reservieren, damit es 
nicht zu Doppelbelegungen kommt.  
 

o Kai Tschanter und Monika Fell-Hagen (Supervisoren) bieten auch weiterhin 
Selbsterfahrungseinheiten und Supervisionen in den Räumlichkeiten der Akademie an. 
Anmeldung hierfür wie gehabt mit den Lehrtherapeuten direkt vornehmen.  
 

o Die Fallbesprechungen bei Verena Holub finden ab dem 23.04.2020 in der Zeit von 11.00 – 12.30 
Uhr, geplant im wöchentlichen Zyklus, im Raum Rubin/TBT wieder statt. Hier kann aufgrund der 
Anzahl der Teilnehmer und der Größe des Raumes der notwendige Mindestabstand gut 
eingehalten werden.  
Die Fallbesprechung am 23.03.2020 findet erst einmal nur für PIAs der PK statt. Wie hiermit in den 
Folgewochen vorgegangen wird, wird derzeit noch entschieden. Verena Holub wird euch darüber 
auf dem Laufenden halten.  
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o TKS-Seminare:  

TKS-Seminare finden wieder wie gewohnt statt. Einzig kann es sein, dass sich die Räumlichkeiten 
hierfür ändern werden und wir auf einen größeren Raum ausweichen werden, um die 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten zu können. Auch ob die Technik in den 
jeweiligen Räumen gewährleistet ist, wird derzeit noch geprüft.  
Bitte auf jeden Fall für die TKS-Seminare Videotherapien vorbereiten und entsprechend auf dem 
extra hierfür vorgesehenen Server abspeichern – Wichtig.  global_Institut_öffentlich_ PIA hf06-
nas06). Videoaufnahmen bitte mit dem Namen des PIAs abspeichern. Die Videoaufnahmen wieder 
löschen, nachdem sie in den TKS-Seminare besprochen wurden, auch daran denken, sie auf der 
SIM-Karte zu löschen, damit neue Einheiten aufgenommen werden können.  
SD-Carte zurück in den Camcoder und Video dort  mit Löschtaste (Mülltonne) löschen. 
Camcorder immer erst wieder vollständig aufladen, bevor er an die Rezeption zurückgebracht 
wird. Für jedes TKS-Seminar sollten 3 Videos zur Verfügung stehen. D. h., die PIAs sollten sich bitte 
jeweils untereinander absprechen, wer für  das nächste TKS-Seminar Videos aufnimmt und 
abspeichert, dies bleibt in der Eigenverantwortung der PIAs. 
 

o Dienstags-Fortbildungen: 
Mit unserem besonderen Status als "Ausbildungsstätte" spricht nichts dagegen, wenn wir unsere 
Seminare im Sinne der derzeitigen Regelungen in entsprechend großen Räumen mit 
entsprechenden Hygienemaßnahmen durchführen. Hier gilt es, eine definierte Zahl von Personen 
einzuhalten. Ebenso unterliegen wir der Pflicht, euch darauf hinzuweisen, Pausen nicht in Gruppen 
zu verbringen, und die üblichen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Neu hinzugekommen ist, dass 
die Mundschutzpflicht eingeführt wurde, d. h. Mundschutz getragen werden muss. Mundschutz 
wurde bestellt und sollte bis Ende der Woche an den PM’s erhältlich sein.  
Wir starten mit der nächsten PIA-Fortbildung am Dienstag, den 28.04.2020/14.45 Uhr im Raum 
Aquamarin, Dozent Gian-Piero Boe. Auch an dieser Fortbildung können die PIAs der FK leider noch 
nicht mit teilnehmen. Wir sind eben dabei abzuklären, ob es die Möglichkeit einer 
Videoübertragung in die FK gibt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Auch, ab wann die FK PIAs 
wieder an den regulären Fortbildungen teilnehmen dürfen.  
  

o Montags-Fortbildungen: 
Ab nächste Woche (Kw18) wird es zudem wieder möglich sein, häuserinterne 
Montagsfortbildungen stattfinden zu lassen. Start hier wird Montag der 04.05.2020 jeweils in der 
FK und in der PK sein. Auch hier gelten die allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften. Bitte 
auch hier auf das Tragen des Mundschutzes achten.  
 

o Was die Durchführung von Videotherapien betrifft, so sind wir derzeit noch in Abklärung mit der 
Geschäftsleitung. Hierzu bekommt ihr Informationen, sobald wir mehr wissen.   

  
 
Uns bleibt nur einzig, Euch und uns allen die Kraft und Durchhaltevermögen zu wünschen, ins Vertrauen 
zu gehen, immer wieder neu anzufangen und mit dem Suchen und Finden nicht aufzuhören. Gemeinsam 
schaffen wir das.  
 
 
 
Hisham Zoabi                                                              Patricia Kleinhenz 
Ausbildungsleiter Stellv. Ausbildungskoordinatorin 


